
 

 

 

HOFFNUNGSTRÄGER ist eine junge und dynamische Stiftung mit über 60 Mitarbeitenden.  
Mit Hoffnung und aus christlicher Nächstenliebe heraus wollen wir das Leben vieler Kinder und Erwach-
sener überall auf dieser Welt konkret verbessern, damit aus scheinbar Hoffnungslosen Hoffnungsträger 
werden. Dafür verbinden wir unternehmerisches Handeln mit Impact Investment, um Menschen nachhal-
tig zu ermutigen und zu befähigen. In Deutschland geschieht dies vor allem durch den Bau und die  
Betreuung von Hoffnungshäusern, einem integrativen Wohnkonzept für geflüchtete und sozial  
benachteiligte Menschen. Wir multiplizieren Hoffnung mit starken Partnern. Und bald auch mit dir? 

Für den Aufbau weiterer Standorte in Baden-Württemberg suchen wir eine 

 Standortleitung Hoffnungshaus (m/w/d) (120%) 
  
Deine Aufgaben auf einen Blick: 

 • Einarbeitung in das Prinzip Hoffnungshaus und Kennenlernen des Konzepts am vitalen Beispiel 
• Aufbau und Leitung des Standorts und Führung des Hoffnungshaus-Teams  
• Mitleben im Hoffnungshaus  
• Gestaltung einer lebendigen Hausgemeinschaft im Hoffnungshaus 
• Beratung und Begleitung von Bewohnern 
• Netzwerkarbeit mit der Kommune, Organisationen und Behörden in der Flüchtlingsarbeit, lokale 

Gemeinden und Vereine  
• Administrative Aufgaben und Fundraising 
• Öffentlichkeitsarbeit am Standort in Zusammenarbeit mit der Stiftung 
• Aufbau, Betreuung und Pflege eines Netzwerkes an Ehrenamtlichen 

Das zeichnet dich aus: 

• Unternehmerisches Denken und ein hohes Maß an Eigeninitiative 
• Hohe Organisationskompetenz und viel Freude an Beziehungsarbeit 
• Identifikation mit den christlichen Werten der Hoffnungsträger 
• Studium oder Berufserfahrungen, die zur Aufgabe passen 
• Interkulturelle Kompetenz, Erfahrung im Ausland ist hilfreich 
• Hohe Teamfähigkeit und Führungserfahrung 
• Leistungsfähigkeit, Selbstständigkeit und Belastbarkeit 

Unser Angebot: 

• die Möglichkeit zur Umsetzung und Mitgestaltung eines innovativen und ganzheitlichen Konzeptes 
zur Integration 

• standortübergreifende Netzwerkstrukturen 
• einen Arbeitsplatz mit Entwicklungsperspektive, der in Stellenteilung übernommen wird, z.B. durch 

ein Ehepaar  
• ein sicherer und attraktiver Arbeitsplatz in einem engagierten Team, 30 Tage Urlaub bei einer Voll-

zeitstelle und eine Beteiligung von 20% an der betrieblichen Altersvorsorge 
  Kontakt:  

 
Aufgrund der verbundenen Veränderung von Arbeits- und Wohnsituation ist es uns wichtig für den Ent-
scheidungsprozess ausreichend Zeit zu haben. Bei Interesse an dieser Tätigkeit sende deine Initiativ-
Bewerbung an personal@hoffnungstraeger.de. Auf dieser Grundlage starten wir einen Kennenlernpro-
zess. Bei Fragen wende dich gern an die Bereichsleitung Angelika Röhm per E-Mail an 
aroehm@hoffnungstraeger.de oder telefonisch über 07152/56983-60. Weitere Infos über Hoffnungs-
träger und unsere Arbeit findest du auf: www.hoffnungsträger.de 
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